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Verehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mittlerweile sind alle Jahrgänge und Klassen zum eingeschränkten Präsenzunterricht
wieder in unserer Schule. Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich, ihre Freunde
und die Lehrerinnen und Lehrer wiedersehen zu dürfen. Auch wir Lehrerinnen und
Lehrer freuen uns über alle Rückkehrer und einen halbwegs normal verlaufenden
Unterricht.
Die zurückliegenden Wochen der Schulschließung waren für alle Beteiligten
anstrengend. Alle mussten sich neuen kommunikativen, technischen und
methodisch-didaktischen Herausforderungen stellen. Sehr herzlich danke ich Ihnen
und euch für Ihr und euer häusliches Engagement, für Geduld und Kreativität, wenn
etwas nicht wie gewünscht funktionierte.
Auch wenn noch nicht alle ministeriellen Verfügungen veröffentlicht sind, konnten mit
Blick auf einen gelingenden Abschluss dieses Schuljahres wichtige Entscheidungen
getroffen worden:
 Die Zeugnisse der B-Woche werden am Dienstag, dem 14. Juli, in der
sechsten Stunde ausgegeben.
 Die Zeugnisse der A-Woche werden am Mittwoch, dem 15. Juli, in der dritten
Stunde verteilt. Anschließend fahren Busse in alle Richtungen.
 Alle Schülerinnen und Schüler der B-Woche bleiben am 15. Juli zu Hause.
 Die Zeugniskonferenzen finden am Dienstag und Mittwoch, dem 7./8. Juli
statt. Die Einladungen werden zeitnah versendet.
 Die Abiturentlassung und die Kennenlerntage werden an den bislang
terminierten Tagen durchgeführt. Abschließend müssen noch der Ort
(drinnen/draußen) und die Anzahl der teilnehmenden Personen rechtlich
geklärt werden.
Angesichts der Herausforderungen des Gesundheitsschutzes erinnere ich an
folgende Regelungen:
 Alle halten sich bitte an die „Einbahnstraßenregelung“.
 Alle gehen ruhig in den Klassenraum, suchen sich einen Platz und bleiben
dort sitzen.
 Alle waschen sich regelmäßig die Hände und desinfizieren sie ggf..
 Alle halten den Mindestabstand zu anderen auch im Klassenraum ein.
 Auf Treppen, in Fluren etc. gilt das Gebot, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Im Unterrichtsraum, wenn sich alle gesetzt haben und der
Mindestabstand eingehalten wird, kann sie wieder abgenommen werden.
 Auch während der Pausen achten alle auf die Einhaltung des Abstandes.
Zur Bewertung dieses Schuljahres erinnere ich an die folgenden ministeriellen
Vorgaben:
 Das kommende Zeugnis ist ein Ganzjahreszeugnis, in dem auch die
erbrachten Leistungen des ersten Halbjahres berücksichtigt werden.
 Die vor dem Lockdown und während des eingeschränkten Schulbetriebs
erbrachten Leistungen werden bewertet und fließen in die Zeugnisnote ein.
Daher kann eine Note sich im Vergleich zum letzten Zeugnis verändern.






Arbeits- und Sozialverhalten werden bewertet und können nach den
Osterferien nur zu einer Verbesserung führen.
Im 2. Halbjahr unterrichtete epochale Fächer werden bewertet. Diese
Zeugnisnote wird dann berücksichtigt, wenn sie zum Ausgleich schwacher
Leistungen in anderen Fächern beiträgt.
Am Ende des Schuljahres wird niemand automatisch in das nächsthöhere
Schuljahr versetzt. Allein die Zeugniskonferenz entscheidet über die
Versetzung.

Die Planungen des nächsten Schuljahres gehen voran:
 Alle Fahrten (Klassenfahrt in der 6, TRO in 9 und 12, Berlinfahrt in 10 und
Studienfahrt in der 13) werden in das nächste Kalenderjahr verschoben. Alle
für die Planung Verantwortlichen suchen derzeit intensiv nach
Ausweichterminen.
 Die Schulbuchlisten des nächsten Schuljahres sind mittlerweile per Mail an
alle Schülerinnen und Schüler verschickt und auf der Homepage veröffentlicht
worden.
 Fachkonferenzen dürfen wieder durchgeführt werden.
 Wir freuen uns sehr über 120 neue Schülerinnen und Schüler des künftigen
Jahrgangs 5.
Abschließend einige Bitten:
 Sollte es Ihnen oder Ihren Kindern nicht gutgehen und Sie ggf. Hilfe
benötigen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Sozialpädagogin
Frau Lemke-Romme: verena.lemke-romme@angelaschule-osnabrueck.net.
 Bitte vermeiden Sie alle unnötigen Aufenthalte in der Angelaschule, vieles
können Sie auch telefonisch klären.
 Vor den Sommerferien wird der Kultusminister Details für das neue Schuljahr
veröffentlichen, damit möglichst viel Handlungssicherheit und Planbarkeit für
alle gegeben ist. Deshalb bitte ich um Geduld.
Kommt/ Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleibt/ bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit herzlichen Grüßen,

Otto von der Heide, Schulleiter

